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Auserwählte, liebe Freunde, die Menschen dieser Zeit haben nicht verstanden, dass tausend Jahre für Mich
wie ein Tag sind und ein Tag wie tausend Jahre.

Geliebte Braut, die Menschen frostigen Herzens denken an Mich, an Meine Wiederkunft, als an etwas, das in
tausend Jahren geschehen kann, sie denken wenig über Meine Worte nach. Du, Meine kleine Braut, was
denkst du bezüglich Meiner Wiederkunft?
Du sagst Mir: Süßeste Liebe, Angebeteter Jesus, Du kennst meinen Gedanken gut, denn mein Sinn und mein
Herz sind ein offenes Buch für Dich, von dem Du jeden Beistrich kennst. Siehe, was ich denke: Deine
Wiederkunft ist sicher und es ist wunderbar daran zu denken. Du wirst kommen, Süße Liebe; Du wirst
wiederkommen, niemand weiß wann, weil es ein erhabenes Geheimnis des Lieben Vaters ist. Ich denke nicht
fieberhaft an das wann und wie, das Wann kennt nur der Liebe Vater und auch das Wie entscheidet Seine
Liebe. Es gefällt mir daran zu denken, dass es einen großen und wunderbaren Tag geben wird, an dem Du
wiederkommen wirst auf Erden und die Menschen Dich sehen werden in Deiner Unendlichen Majestät. In den
vertrauten Gesprächen hast Du mir gesagt und wiederholt, dass Deine Wiederkunft nicht sein wird wie Deine
Geburt, diese geschah im Verborgenen, nur wenige sahen, hörten, frohlockten, beteten an. Du, Süßeste Liebe,
hast für Deine Geburt die Verborgenheit, die Stille, den Frieden der Natur gewollt. Als Du geboren wurdest,
war der Himmel stillschweigend und voller Sterne, der Mond war hell, er war glücklich, Deine armselige
Höhle beleuchten zu können mit seinen Strahlen. Deine Heiligste Mutter betrachtete Dich in der süßen Stille
der Nacht und der Ziehvater Josef stand entzückt vor Dir. Welch wunderbarer Augenblick, jener Deiner
Geburt im Herzen der Nacht! In den vertrauten Gesprächen hast Du mir anvertraut, dass Deine Wiederkunft
nicht so sein wird, sondern sehr anders. Du wirst erscheinen und alle werden Dich sehen, es wird ein
einmaliger und besonderer Tag sein, den der Liebe Vater bereits vorbereitet hat. Süße Liebe, bevor Du auf den
Wolken kommst, willst Du in die Herzen, in jedes Herz kommen und es ganz in Besitz nehmen, dann wird es
Deine sichtbare Wiederkunft geben. Die Törichten der Erde beeilen sich nicht, Dir das Herz zu öffnen, wenn
sie ein wenig nachdenken, lassen sie sich von der Neugier ergreifen: Wann, wie, wo? Jene die Dein sind im
Herzen und im Sinn, sind nicht neugierig zu wissen, sondern freuen sich und frohlocken bei dem Gedanken,
dass Du sicher wiederkehren wirst auf die Erde, zur Freude dessen der Dich liebt. Süße Liebe, wenn ich an
Deine glorreiche Wiederkunft denke, lasse ich meiner Fantasie freien Lauf und träume von den schönsten und
erhabensten Dingen; dann sage ich mir: die Wunder Gottes kann niemand sich vorstellen, was Seine
Wunderbare Liebe zu tun vermag, kann niemand voraussehen, denn der menschliche Sinn ist wenig
aufnahmefähig, während Deiner, Süße Liebe, ein Unendlicher und hocherhabener Ozean der Weisheit ist. Ich
habe wohl begriffen, dass Du, Jesus, nie gesehene Wunder für den vorbereitet hast, der Dich liebt und Dir treu
bleibt, es werden bisher nie geschehene Ereignisse eintreten, Deine Überraschungen sind unvorstellbar. Ich
denke an die Gewässer des roten Meeres, die Du geteilt hast, wer hätte sich ein solches Wunder je vorstellen
können? Wann ist jemals so etwas geschehen? Du, Heiligster Gott, vollbringst Wunderbares für jene die Dich
lieben. Wenn Du dies aus Liebe getan hast in der Vergangenheit, wirst Du es in Zukunft erneut aus Liebe tun.
Ich denke an die Werke die Du vollbracht hast, herrlich und wunderbar, ich denke an das was Deine
Zärtlichkeit vollbringen wird und freue mich in Dir. Ich frage mich nicht: wie? wann? wo? Es genügt mir zu
wissen, dass Deine Liebe Wunderbare Dinge vollbringen wird in der von Dir festgelegten Zeit und in der Art
und Weise die Du wählen wirst, Du, Geliebter Gott, Süßeste Liebe, Du, der Du ein grenzenloser Ozean der
Zärtlichkeit und Güte bist.
Liebe Braut, klug ist deine Antwort, Mein Geist wirkt in dir. Niemand lasse sich von der Ungeduld ergreifen,
zu wissen wann, wie, wo; er begreife hingegen, dass Meine Wiederkunft gewiss ist und es notwendig ist, dass
1

01
jede Generation sich vorbereite. Für Mich, geliebte Braut, ist ein Tag wie tausend Jahre und was in tausend
Jahren nicht geschehen ist, kann an einem einzigen Tag geschehen. Liebe und treue Braut, bringe der Welt
Meine Botschaft der Liebe, jeder bereite sich vor, er sorge sich nicht um viele Dinge, wie es die Törichten tun,
die nicht überlegen, er denke ernsthaft an seine Vorbereitung, er bedenke, dass Meine Wiederkunft gewiss ist
für jeden Menschen und es notwendig ist, sich zeitig vorzubereiten. Meine kleine Braut, freue dich in Mir,
frohlocke in Mir, genieße die Köstlichkeiten Meiner Treuen und ewigen Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Jesuso:p
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Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Viel geliebte Kinder, Ich bin eure Mutter und liebe euch zärtlich, bangt nicht wegen dem was in der
Gegenwart geschehen kann, zittert nicht vor der Zukunft, lasst zu, dass Ich Mich euer und eurer Dinge
annehme. Das glühende und inbrünstige Gebet sei eure Tätigkeit: betet, betet an, Ich werde Mich um das
kümmern, was euch am Herzen liegt. Geliebte Kinder, Ich kenne eure Probleme, die Schwierigkeiten, Ich
kenne alles gut, vertraut ihr Mir?
Meine Kleine sagt Mir: Mutter, in dieser Zeit harter Schwierigkeiten ist unser Blick stets Dir zugewandt,
Süße Mutter, wir sind flehend um Dich geschart: wir wollen die Prüfungen gut überwinden, die uns der
Allerhöchste wird senden wollen.
Auch wenn das Opfer hart wäre, indem wir den Blick zu Dir erheben und Dein erhabenes Lächeln sehen,
finden wir die Kraft zu siegen. Du Mutter, Du Süßeste, Du, Vollkommene bist unsere siegreiche Karte.
Überall wo wir hingehen, hören wir das immer stärkere Zischen der schlauen Schlange, wir würden zittern,
wenn wir nicht Deinem Liebevollen Blick begegnen würden. Beim Zischen des feindes verängstigt sich das
Herz für einen Augenblick, als wäre der Drache stets bereit uns zu verschlingen und zu zermalmen, aber
siehe, Deine süßen Worte tauchen im Herzen auf: Fürchte nicht, geliebtes Kind, überlasse dich, wie ein
Kind, den Armen der Mutter Die dich liebt. Wenn du eng an Ihr gedrückt bist, vermag der feind nichts, er
zischt, windet sich, aber mehr kann er nicht tun. Geliebte Mutter, wir wollen in Deinen Armen bleiben, wir
sind Deine Kleinen, lasse uns nie allein, keinen Augenblick, mit Dir sind wir glücklich und voll lebendiger
Hoffnung. Jesus, Den wir Tag und Nacht anbeten, hat wunderbare Verheißungen gemacht, die Er erfüllen
wird in Seiner Zeit und nach Seiner Denkweise. Uns allen gefällt es, den Gedanken auf jene Verheißungen zu
richten, auch im Augenblick des Opfers, wird der Gedanke bei den Verheißungen weilen und das Herz wird
heiter sein.
Geliebte Kinder, die Prüfungen wird es geben, sie werden allmählich eintreten, denn die Welt zögert, sich zu
bekehren; wer Gott im Herzen und Sein Licht im Sinn hat, wird einen sicheren und ebenen Flug haben, wer
Jesus hat, hat Alles, wer Ihn nicht angenommen hat, bleibt der Elendste. Blickt mit lebendiger Hoffnung in die
Zukunft; Gott lässt Mich zu euch kommen, um euch zu helfen, fürchtet nicht, geliebte Kinder, bangt nicht, Ich
lasse euch nicht allein. Kann eine liebevolle Mutter ihre Kleinen in der Gefahr lassen? Nein, gewiss nicht!
Geliebte Kinder, habt Vertrauen in Gott und auch in Mich. Im Unendlichen Ozean der Liebe, der Gott Selbst
ist, gibt es einen Platz für jeden Menschen der Erde. Keiner wird von Ihm ausgeschlossen, wenn er nicht
selber diese Wahl trifft: jene sich selber auszuschließen. Geliebte Kinder, mit Gott könnt ihr alles erlangen,
mit einem Vorschuss auch auf Erden, ohne Gott kann der Mensch weder Freude, noch Frieden, noch Zukunft
haben. Trefft eure Entscheidungen gut, Meine Kleinen, viel gewährt Mir Gott zu tun für euch, aber wenn ihr
euch der Liebe Gottes nicht öffnen wollt, vermag Ich nichts zu tun, es braucht eure Mitarbeit. Kinder, haltet
stets präsent, dass ihr frei seid und es bis zum Schluss bleibt, mit einem freien Willensakt könnt ihr alles
haben, könnt aber auch auf alles verzichten, gemäß eurer Wahl.
Gemeinsam beten wir, loben wir Gott. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich liebe euch alle.
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Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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